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                                                                                                                                       Hainchen, den 19.01.2022  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie die meisten unter Ihnen und Euch bereits wissen, werde ich die Johannlandschule am Freitag, den 

28.01.2022 verlassen und eine neue Stelle als Schulleiterin einer Realschule antreten. 

Nun ist der Zeitpunkt gekommen, mich von Euch und von Ihnen zu verabschieden. Seit 1999 bin ich im 

Schuldienst tätig und seit 2 Jahren an unserer Schule als Schulleiterin.  

Es waren für mich zwei Jahre voller bereichernder Erfahrungen, sehr vielen schönen Erlebnissen und 

ich durfte im Johannland sowohl im Kollegium, in der Betreuung als auch in der Eltern- und 

Schülerschaft ausgesprochen wohlmeinende, zugewandte und engagierte Menschen kennenlernen.    

Unsere Schule hat in diesen beiden Jahren eine gute Entwicklung genommen. Wir leben in einer Zeit, 

die sich so schnell entwickelt wie nie zuvor. Vieles war geprägt durch die Corona-Pandemie. Wir 

mussten uns daher den vielen neuen Gegebenheiten stellen, haben die Herausforderungen nicht nur 

angenommen, sondern haben die Schule ausgesprochen positiv weiterentwickelt. Hervorzuheben sind 

viele kleine und größere Renovierungen im Schulgebäude (Toilettenanlagen, Ausbau des W-LANs etc.), 

die Ausweitung unseres AG-Angebotes mit Unterstützung des Landesprogrammes „Kultur und 

Schule“, der gewonnene Schulpreis durch die Sparkasse beim Wettbewerb „Gut für Schulen“ und beim 

IHK Innovationbudget sowie die insgesamt gute Umsetzung unseres Lernen - auf - Distanz-Konzeptes. 

Besonders betonen möchte ich, dass diese Entwicklung nur möglich war durch unsere sehr engagierten 

Lehrerinnen und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Dafür möchte ich mich hier 

ausdrücklich bedanken.  

Zurückblickend kann ich sagen, dass es zwei arbeitsreiche Jahre waren, aber Jahre gefüllt mit vielen 

schönen Erlebnissen und der Erkenntnis, dass bei gutem Willen und Engagement vieles zum Besseren 

verändert werden kann.  

Ich habe mich an unserer Schule immer wohlgefühlt und möchte mich bei Euch und bei Ihnen ganz 

herzlich für das Vertrauen bedanken, dass mir immer entgegengebracht wurde.   
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Zuletzt möchte ich Euch und Sie bitten, meiner Nachfolgerin Frau Todd, die die Johannlandschule nun 

kommissarisch weiterführt, das gleiche Vertrauen entgegenzubringen.  

Ihnen allen und Euch, liebe Kinder, wünsche ich für die Zukunft alles erdenklich Gute!   

  

Herzliche Grüße  

 

Tanja Schwenke 

Schulleiterin  


